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Lieber Leser, liebe Leserin,
einen ganzen Monat lang (November 2016) hat sich die Gemeinde
Sankt Ignatius in Frankfurt mit dem Thema Gerechtigkeit auseinandergesetzt.
Jeder Mensch hat ein unmittelbares Gespür dafür, was gerecht ist und
dass Gerechtigkeit herrschen soll. Aber ein genaueres Überlegen führt
schnell zu einer Reihe von Fragen und Problemen, wie sie philosophisch-ethisch-theologisch zu begründen ist und wie in der konkreten
Behandlung von Gerechtigkeitsfragen vorzugehen ist.
Dem wurde einerseits nachgegangen in einer Reihe von Predigtimpulsen, die in den Sonntagsgottesdiensten der Gemeinde gehalten wurden. Diese Predigten sind in diesem Heft dokumentiert.
Andererseits wurden mehrere Veranstaltungen angeboten: eine Podiumsdiskussion zum Thema „Unternehmer - Arbeitnehmer - Kunden —
Gerechtigkeit in der Wirtschaft“ und einen Vortrag „Die EZB im Spannungsfeld nationaler Wirtschaftpolitik und europäischer Integration“.
Abgeschlossen wurde der Monat mit einer Einladung zur „After-WorkTheologie“: Gemeindemitglieder laden andere offen ein zu einem
Gesprächs- und Austauschabend über „Gerechtigkeit - Gott - Ich“.
Nicht vergessen werden soll, dass auch ein Gemeindebrief erstellt
und an alle katholischen Haushalte des Gemeindegebietes versendet
wurde. In diesem 24-seitigen Themenheft wurden vielfältige Aspekte
des Erlebens von Gerechtigkeitsfragen behandelt. Auf Wunsch kann
das Heft im Gemeindebüro bestellt werden oder auf www.ignatius.de
eingesehen werden.
Ich danke herzlich allen, die zu den Veranstaltungen und besonders
den Predigtimpulsen beigetragen haben und hoffe, dass diese Dokumentation zum weiteren Nachlesen und Nachdenken anregt.
P. Bernd Günther SJ
Kirchenrektor
30. November 2016
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Gerechtigkeit und Recht
P. Josef Schuster SJ
em. Professor für Moraltheologie, Sankt Georgen
6. November 2016
“Es ist schwer, der Gerechtigkeit in Kürze Gerechtigkeit widerfahren
zu lassen.” (Robert Musil)
Liebe Schwestern, liebe Brüder!
Glauben Sie mir: Es ist viel leichter eine Vorlesung und noch leichter
eine ganze Vorlesungsreihe zum Thema “Gerechtigkeit und Recht” zu
halten als eine Predigt! Bevor ich aber lange darüber klage, dass sich
die Schwierigkeit einer angemessenen In-Beziehung-Setzen von Gerechtigkeit und Recht in einer Predigt kaum bewältigen lasse, fange ich
jetzt einfach an.
I. Grundlegende Merkmale der Gerechtigkeit
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•

Wir Menschen leben als Gemeinschaftswesen. Einen Menschen
allein kann es nicht geben. Mit dieser Wahrheit hat es die Gerechtigkeit zu tun. Sie zielt auf ein gedeihliches Zusammenleben unter
uns.

•

Gerechtigkeit als Norm für unser Zusammenleben in Gesellschaft,
Staat und internationaler Gemeinschaft hat zwei wesentliche Aspekte: Aus ihr werden Rechte und Pflichten abgeleitet: Rechte, die
wir gegenüber anderen haben - wie z.B. das Recht auf Leben -, und
ebenso Pflichten, die wir gegenüber anderen haben - sie z.B. in
ihrer Menschenwürde zu achten.

•

Mit der Gerechtigkeit steht in einem untrennbaren Zusammenhang die Gleichheit: Alle Menschen ohne Unterschied der Rasse,
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Sprache, Hautfarbe, Geschlecht oder Alter besitzen die gleiche
unveräußerliche Würde und verdienen deshalb auch gleiche Anerkennung.
•

In einem eher jüngeren Verständnis wird Gerechtigkeit mit Fairness
verbunden: Allen Menschen sollen gleiche Entfaltungs- und Verwirklichungschancen gewährt werden.

Ich breche das an dieser Stelle ab, weil ich sonst nicht zum Verhältnis
von Gerechtigkeit und Recht komme. Doch die Überleitung dazu drängt
sich unmittelbar auf: Denn uns allen dürfte klar geworden sein, dass
Gerechtigkeit nicht einfach ein Zustand ist, der nur zu bewahren wäre.
Sie ist vielmehr eine Aufgabe, ein Zukunftsprojekt par exellence. Und
dazu braucht sie als Stütze das Recht. Wobei gleich hinzugefügt sei,
dass Gerechtigkeit und Recht eine gleiche Schnittmenge haben, doch
nicht einfach deckungsgleich sind.
II. Gerechtigkeit und Recht
Seit der Antike werden Gerechtigkeit und Recht so eng miteinander
verbunden, dass die Befolgung des Rechts von einzelnen Personen, von
gesellschaftlichen Gruppen wie von Staaten als Erfüllung der Gerechtigkeit angesehen wird. Iustia legalis - nannten das die Alten. Wenn
also Recht gebrochen oder übertreten wurde, war das zugleich eine
Verletzung der Gerechtigkeit, die geheilt werden musste. Iustitia correctiva - ist der lateinische Ausdruck dafür.
Ein solches Verständnis setzt allerdings voraus, dass das gegebene
Recht in einem Staate bereits die grundlegenden Forderungen der Gerechtigkeit in sich enthält. Das Recht ist deshalb zu befolgen, weil es
gerechtes Recht ist und damit ein Unterpfand der Gerechtigkeit. Die
Verletzung des Rechts ist zugleich eine Verletzung der Gerechtigkeit.
Diese Auffassung von Gerechtigkeit und Recht hat sich als eine beherrschende Traditionslinie bis ins Hohe Mittelalter behaupten können.
Doch im Schatten dieser Tradition entwickelte sich ein anderes Verständnis der Zuordnung von Gerechtigkeit und Recht. Auctoritas non
veritas facit legem - die Autorität, nicht die Wahrheit schafft Recht
- so heißt es programmatisch in der Schrift Leviathan von Thomas Hob5
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bes (1588-1679), einem englischen Philosophen, Staatstheoretiker und
Mathematiker. Das ist eigentlich auch das Programmwort des Rechtspositivismus, der Recht im Sinne des staatlich-gesetzten Rechts und Gerechtigkeit oder allgemeiner Moral strikt trennt. Recht ist das, was in
einem geordneten Verfahren von der gesetzgebenden Instanz im Staate
als Recht statuiert wird. Die Rechtmäßigkeit des Gesetzgebungsverfahrens allein garantiert die Geltung des Rechts - und sonst nichts!
Eine solche Rechtsauffassung, die Recht von der Gerechtigkeit abkoppelt, kann weitreichende Konsequenzen haben. Der Rechtsphilosoph
und Jurist, Gustav Radbruch, der früher selber einmal diese Position
vertrat, hat seine Auffassung angesichts der Unrechtsurteile, die Gerichte während der NS-Zeit im Namen des Rechts gesprochen haben,
revidiert. Daraus ist die bekannte Radbruchsche Formel geworden, die
lautet:
“Der Konflikt zwischen der Gerechtigkeit und der Rechtssicherheit
dürfte dahin zu lösen sein, daß das positive, durch Satzung und Macht
gesicherte Recht auch dann den Vorrang hat, wenn es inhaltlich ungerecht und unzweckmäßig ist, es sei denn, daß der Widerspruch des
positiven Gesetzes zur Gerechtigkeit ein so unerträgliches Maß
erreicht, daß das Gesetz als ‚unrichtiges Recht‘ der Gerechtigkeit
zu weichen hat. Es ist unmöglich, eine schärfere Linie zu ziehen zwischen den Fällen des gesetzlichen Unrechts und den trotz unrichtigen
Inhalts dennoch geltenden Gesetzen; eine andere Grenzziehung aber
kann mit aller Schärfe vorgenommen werden: wo Gerechtigkeit nicht
einmal erstrebt wird, wo die Gleichheit, die den Kern der Gerechtigkeit ausmacht, bei der Setzung positiven Rechts bewußt verleugnet
wurde, da ist das Gesetz nicht etwa nur ‚unrichtiges‘ Recht, vielmehr
entbehrt es überhaupt der Rechtsnatur. Denn man kann Recht, auch
positives Recht, gar nicht anders definieren als eine Ordnung und
Satzung, die ihrem Sinne nach bestimmt ist, der Gerechtigkeit zu
dienen.“1
Auf die oben zitierte Formel hat sich u.a. das Bundesverfassungsgericht in seinem Urteil (1968) über das Reichsbürgergesetz vom 25.
1
Gustav Radbruch: Gesetzliches Unrecht und übergesetzliches Recht. SJZ 1946,
105 (107).
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November 1941 (RGBl. I S. 722; § 2/ 11. Verordnung) berufen. Dieses
Gesetz sprach den aus Deutschland emigrierten Juden aus rassistischen
Gründen die deutsche Staatsbürgerschaft ab und enteignete sie. Das
Bundesverfassungsgericht kommt zu dem Schluss:
“Recht und Gerechtigkeit stehen nicht zur Disposition des Gesetzgebers. Die Vorstellung, dass ein ‚Verfassungsgeber alles nach seinem
Willen ordnen kann, würde einen Rückfall in die Geisteshaltung eines
wertungsfreien Gesetzespositivismus bedeuten, wie sie in der juristischen Wissenschaft und Praxis seit längerem überwunden ist. Gerade die Zeit des nationalsozialistischen Regimes in Deutschland hat
gelehrt, dass auch der Gesetzgeber Unrecht setzen kann‘ (BVerfGE 3,
225(232)). Daher hat das Bundesverfassungsgericht die Möglichkeit
bejaht, nationalsozialistischen ‚Rechts‘-Vorschriften die Geltung als
Recht abzuerkennen, weil sie fundamentalen Prinzipien der Gerechtigkeit so evident widersprechen, dass der Richter, der sie anwenden oder ihre Rechtsfolgen anerkennen wollte, Unrecht statt Recht
sprechen würde (BVerfGE 3,58(119); 6, 132(198)). Die 11. Verordnung
verstieß gegen diese fundamentalen Prinzipien. In ihr hat der Widerspruch zur Gerechtigkeit ein so unerträgliches Maß erreicht, dass sie
von Anfang an als nichtig erachtet werden muss (vgl. BGH, RzW 1962,
563; BGHZ 9, 34(44); 10, 340(342); 16, 350 (354); 26, 91 (93)).”2
Das Gericht argumentiert geradezu klassisch nicht-positivistisch. Der
ordnungsgemäß gesetzten Norm und der während der Jahre 1941-1945
faktisch angewandten und durchgesetzten Vorschrift wird von Anfang
an der Rechtscharakter abgesprochen, weil sie gegen überpositives
Recht verstoßen hat. Natürlich hätte sich das Gericht auch auf den
allgemeinen Gleichheitsgrundsatz des Art. 3 Abs. 1GG sowie auf das
Diskriminierungsverbot des Art. 3 Abs. 3 GG berufen können, um die
Aberkennung der Staatsbürgerschaft aus rassistischen Gründen zu
verwerfen. Aber es spricht für das Urteil, dass es sich auf überpositives Recht beruft, denn es kann in vergleichbaren Fällen durchaus sein,
dass kein positiver Verfassungsartikel zur Hand ist wie der des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland.
In diesem Zusammenhang wird dem Rechtspositivismus der Vorwurf
2

BVerfGE 23, 98(106).
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gemacht, er verfüge über keine überzeugenden Gründe, gegen eine Unrechtsordnung wie die des nationalsozialistischen Staates vorzugehen.
Wenn die Rechtssicherheit gegenüber Einsprüchen der Gerechtigkeit
bzw. des Naturrechts stets Vorrang habe, dann sei keine Möglichkeit
gegeben, eine solche Ordnung für nicht rechtsverbindlich zu erklären.
Außerdem sei der Rechtspositivismus aufgrund seiner eigenen Voraussetzungen unfähig, zur nachträglichen juristischen Bewältigung von
Unrechtsregimes wie dem der Nationalsozialisten wie auch dem der SED
in der ehemaligen DDR beizutragen.
Zu ihrer eigenen Verteidigung können Rechtspositivisten allerdings darauf verweisen, dass sich die Nationalsozialisten wie auch die Kommunisten nicht auf den Rechtspositivismus berufen haben, sondern gerade
auf auch rechtlich missbrauchte Ideologien wie die des Vorrangs der
arischen Rasse gegenüber der jüdischen Rasse oder auf das Revolutionsrecht zugunsten der Befreiung der unterdrückten Massen wie im Kommunismus. Nicht der Rechtspositivismus führt zu einem Unrechtssystem,
sondern gerade unkontrollierbare metaphysisch verbrämte Ideologien.
Dem soll nicht widersprochen werden. Doch ist mit diesem Hinweis das
Problem noch nicht gelöst, wie man ein Widerstandsrecht gegenüber
einer ungerechten Rechtsordnung begründet. Ferner ist mit diesem Hinweis die Frage nicht beantwortet, welche Gründe man geltend machen
kann, um auch nachträglich in solchen Unrechtssystemen begangenes
Unrecht rechtlich aufzuarbeiten.
Liebe Schwestern, liebe Brüder, ich wollte Ihnen lediglich an einem
Beispiel aufzeigen, welche Konsequenzen es unter Umständen haben
kann, wenn Recht von Gerechtigkeit - etwa im Sinne der fundamentalen
Menschenrechte - so weit abgerückt wird, als habe sich ein Gesetzgeber nicht von den grundlegenden Forderungen der Gerechtigkeit leiten
zu lassen. Hierzu zählen unter anderem die gleiche und unveräußerlich
Würde aller Menschen, die Gleichheit aller Menschen vor dem Gesetz,
das Recht auf Leben und der Gewährung der basalen Bedingungen dazu,
die Religions- und Gewissensfreiheit, das Recht auf gesundheitliche
Versorgung im Krankheitsfalle, das Recht auf Bildung - um nur einige
Beispiele zu nennen.
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III. Gerechtigkeit und Recht im biblischen Verständnis
Die Grundaussage des Alten Testamentes lautet: Gott handelt an seinem Volk gerecht. Denn er erweist seinem Volk die Treue, indem er
sich an den Bund hält, den er mit seinem Volk am Berg Sinai geschlossen hat. Gottes Gerechtigkeit ist eine Heilsgabe, die er seinem Volk
gewährt. In der Tora, die vom Himmel her als Gottes Gerechtigkeit
verkündet wird, gibt er dem Volk Anteil an seiner eigenen Gerechtigkeit. Bleibendes Grundthema des ganzen Alten Testamentes ist die
Verknüpfung von Gottes Gerechtigkeit, der Tora, und der menschlichen Gerechtigkeit. Die Treue des Volkes zum Bund mit seinem Gott
erweist sich gerade in der Befolgung der Weisungen des Gesetzes, der
Tora (vgl. Dt 6,25; 24,13). Auf dieser Überzeugung basiert auch die
wiederholte Mahnung der Propheten an die Verantwortlichen im Volk,
für Recht und Gerechtigkeit gegen die Rechtsverletzung zu sorgen. Der
Gottesknecht beim Propheten Jesaja wird zum Zeugen dafür, wenn es
von ihm heißt: “Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den
glimmenden Docht nicht auslöschen. Ja - er bringt wirklich das Recht”
(Jes 42,3). Gerechtigkeit und Recht sind insofern parteilich, als sie
jeweils für die Schwachen und Benachteiligten Partei ergreifen. Doch
das tut der Unparteilichkeit des Rechts im Sinn der Gleichheit für alle
keinen Abbruch.
In der Bergpredigt fordert Jesus in den so genannten Antithesen (vgl.
Mt 5) eine größere Gerechtigkeit als die der Schriftgelehrten und Pharisäer. Damit will er hervorheben, dass sich die Gerechtigkeit nicht nur
in der gesetzeskonformen Äußerlichkeit äußerer Handlungen erweist,
sondern dass Handeln und innere Haltung zusammenstimmen müssen.
Wir sollen nicht nur gerecht und gesetzestreu handeln, sondern sollen
selber gerechte Menschen sein, die aus innerer Überzeugung und innerer Haltung Gerechtigkeit üben. Jetzt müsste ich eigentlich von der
Gerechtigkeit als Tugend sprechen. Doch ich breche hier ab und sage:
Amen.
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Gerechtigkeit und Barmherzigkeit
Dr. Edeltraut Koller
Juniorprofessorin und Lehrstuhlvertreterin für
Moraltheologie, Sankt Georgen
13. November 2016
Einleitung
In der Kirche ist viel von Barmherzigkeit die Rede. Das ist wenig verwunderlich: Wir haben – gerade noch – das „Heilige Jahr der Barmherzigkeit“. Zugleich befinden Sie sich in Ihrer Gemeinde im „Themenmonat Gerechtigkeit“. Das ist kein Widerspruch. Gerechtigkeit und
Barmherzigkeit sind keine Konkurrentinnen.
Denn Gerechtigkeit und Barmherzigkeit – beide sind Hauptforderungen
an christliches Handeln. Und wie das Ende des Jahres der Barmherzigkeit in einer Woche nicht das Ende des Aufrufs zur Barmherzigkeit
bedeuten wird, bleibt auch der Aufruf zum christlichen Einsatz für
Gerechtigkeit aufrecht.
Gerechtigkeit und Barmherzigkeit – sie sind so grundlegend, dass schon
seit biblischen Zeiten Gerechtigkeit und Barmherzigkeit Qualitäten
sind, die an Gott erfahren werden, „Eigenschaften“ Gottes: Barmherzigkeit und Gerechtigkeit Gottes, aber auch die Erfahrung Gottes im
barmherzigen und gerechten Handeln der Menschen.
Aber ist Barmherzigkeit wirklich so wichtig für uns wie Gerechtigkeit?
So sehr die Kirche Barmherzigkeit betont, so sehr lehnen viele Menschen die Barmherzigkeit ab.
Gerechtigkeit liegt vielen einfach näher. Gerechtigkeit bedeutet ja,
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dass jeder Mensch bekommt, was ihm oder ihr zusteht. Wir berufen
uns auf Gerechtigkeit und Recht, fordern sie, weil sie uns zustehen,
und wir erfahren in Gerechtigkeit, dass unsere Würde anerkannt wird.
Aber wer will schon angewiesen sein darauf, dass jemand Erbarmen
zeigt und man die eine oder andere Gabe bekommt, damit man überhaupt über die Runden kommen kann? Barmherzigkeit macht uns
bewusst, dass jemand etwas nicht allein schafft, auf andere angewiesen ist, etwas benötigt oder in Not ist. Das widerspricht für viele dem
Selbstbild oder Wunsch: unabhängig, stark, selbstbestimmt, erfolgreich
zu sein.
So gesehen ist es nicht überraschend, dass für manche Barmherzigkeit demütigend erscheint. Verstärkt wird dieser Eindruck dann, dass
Barmherzigkeit als herablassend erlebt werden kann. Man kann unter
dem Siegel der Barmherzigkeit sich dem Menschen in Not in einer
gütigen Herablassung zuwenden, die den anderen erniedrigt, oder man
kann Barmherzigkeit gewähren, wo eigentlich Rechte bestehen. Solche
Barmherzigkeit demütigt.
Das könnte gegen Barmherzigkeit sprechen. Aber: nur weil es so etwas
wie eine erbärmliche, demütigende „Barmherzigkeit“ gibt, heißt das
nicht, dass Barmherzigkeit wirklich so sein muss oder gar so sein soll.
Vielmehr macht wahre Barmherzigkeit den anderen Menschen nicht
klein.
Jetzt sollten wir aber genauer fragen: Was heißt Barmherzigkeit?
Drei verschiedene Bedeutungen sollten wir unterscheiden1 :
1. Erstens bedeutet Barmherzigkeit, den Notleidenden freiwillig und
tätig aus Mitgefühl zu helfen. Als Vorbild gilt herkömmlich der biblische barmherzige Samariter. Er lässt sich von der Not des Unterdie-Räuber-Gefallenen rühren – und hilft.
2. Zweitens bedeutet Barmherzigkeit, Milde oder Nachsicht zu üben,
d.h. nicht auf den eigenen Rechtsanspruch zu bestehen, sondern

1

Zu den folgenden Unterscheidungen v.a.: Werner Wolbert, Barmherzigkeit
oder Gerechtigkeit für Wiederverheiratete?, in: Stimmen der Zeit 234, 2016, 23-30.
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Nachsicht bzw. Milde zu üben, wenn jemand seinen/ihren Verbindlichkeiten oder Pflichten nicht nachkommen kann. Ein Vorbild finden wir in einem neutestamentlichen Gleichnis, nämlich im König,
der barmherzig seinem Knecht eine enorm große Schuld erlässt
– und als Gegenbeispiel dieser Knecht, der dann unbarmherzig ist
und seinem Mitknecht die viel kleinere Schuld nicht erlässt.
3. Drittens bedeutet Barmherzigkeit die Bereitschaft und Fähigkeit zu
vergeben: Das entsprechende Vorbild ist der barmherzige Vater der
seinem Sohn die Respektlosigkeit und Kränkung vergibt.
Aber wie hängen Gerechtigkeit und Barmherzigkeit zusammen?
Das kommt drauf an, in welcher Bedeutung uns Barmherzigkeit begegnet.
Erstens habe ich das Verständnis genannt, jemanden in einer Not freiwillig und aus Mitgefühl zu helfen. Das heißt: Barmherzigkeit ist nicht
nur ein Gefühl des Mitleides, das einen übermannt. Barmherzigkeit ist
Helfen aus Mitgefühl, also barmherziges Tun.
Nun ist das Verhalten des barmherzigen Samariters genaugenommen
für uns – wenn auch nicht ausschließlich, so doch – eine Frage von
Gerechtigkeit. Der Überfallene hat bei uns sogar ein Recht darauf, dass
ihm geholfen wird. Würden wir an ihm vorübergehen, dann können wir
wegen unterlassener Hilfeleistung belangt werden.
Mit einer Gerechtigkeitspflicht haben wir es auch in anderen Zusammenhängen der Barmherzigkeit oft zu tun. Viele von Ihnen kennen
vermutlich die sogenannten „sieben leiblichen Werke der Barmherzigkeit“. Sie stammen aus der Weltgerichtsrede im Matthäus-Evangelium
(Mt 25) ergänzt mit einem Werk aus dem Buch Tobit:
•
Hungrige speisen
•
Durstigen zu trinken geben
•
Fremde beherbergen
•
Nackte kleiden
•
Kranke besuchen und pflegen
•
Gefangene besuchen
•
Tote bestatten
12
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Auch wenn wir diese Werke der Barmherzigkeit zuordnen, sie sind auch
und wesentlich Werke der Gerechtigkeit. Dafür spricht schon, dass in
der Weltgerichtsrede jene, die entsprechend handeln, als „die Gerechten“ bezeichnet werden. Und wir ordnen diese Werke heute vielfach
ganz klar auch der Gerechtigkeit zu – und das ist gut und richtig so:
„Hungrige zu speisen“ behandeln wir als eine Frage der Gerechtigkeit
– der Kampf gegen den Welthunger begründen wir mit den Menschenrechten, Hunger, Unterernährung und Armut behandeln wir als Frage
der gerechten Verteilung und der gerechten Strukturen.
Ein anderes Beispiel: „Fremde zu beherbergen“ äußert sich in Gerechtigkeitspflichten, daher gibt es ein Asylrecht und um der Gerechtigkeit
willen eine Pflicht, Fremde menschenwürdig zu behandeln, ihnen menschenwürdig zu begegnen.
Tatsächlich neigen wir dazu, eher Vieles der Gerechtigkeit zuzuordnen.
Der Sozialstaat und die Fragen der gerechten Verteilung sozialer Leistungen sind unübersehbare Zeichen dafür. So können wir die Pflege und
Versorgung der Kranken nicht ausschließlich der Mildtätigkeit überlassen, so notwendig das barmherzige Handeln auch in diesem Bereich
ist.
Die große Bedeutung der Gerechtigkeit folgt auch aus dem Glauben.
Das Evangelium motiviert Christinnen und Christen dazu, Gerechtigkeit
zu fordern und sich für Gerechtigkeit einzusetzen. Das geht aber nur,
wenn Christinnen und Christen sich von der Not und den Begrenztheiten, aber auch vom Potenzial von Menschen anrühren und ansprechen
lassen – und darin den Ruf Gottes erkennen, dass wir sehen: das Ergehen der anderen geht uns etwas an – wie eben unter Brüdern und
Schwestern.
So ist Barmherzigkeit keine Alternative zu Gerechtigkeit, sondern notwendige Grundlage und Ergänzung:
Barmherzigkeit ist eine Ergänzung zur Gerechtigkeit, weil Menschen
z.B. mitunter akute oder ganz persönliche Hilfe brauchen, die ganz
spezifisch ist und nicht durch Recht oder Staat gewährleistet ist. Barmherzigkeit ist eine Ergänzung zur Gerechtigkeit, weil Gerechtigkeit
13
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vieles, was Menschen brauchen, gar nicht erfassen kann: die persönliche Zuwendung, vielleicht auch nur ein gutes Wort.
Barmherzigkeit ist eine Grundlage für Gerechtigkeit, weil die Verwirklichung von Gerechtigkeit voraussetzt, dass sich Menschen in die Situation anderer, ihre Not, ihre Überforderungen hineinversetzen können.
Denn sonst hat man keine Motivation, sich für die Gerechtigkeit für
Bedürftige einzusetzen, die einem selbst keine unmittelbaren Vorteile
bringt.
Zweitens habe ich die Bedeutung genannt, wonach Barmherzigkeit
das Üben von Milde und Nachsicht bei der Überforderung mit Verpflichtungen meint. Damit löst man Recht und Gerechtigkeit nicht auf.
Ein Stück weit macht diese Barmherzigkeit Gerechtigkeit wahrhaft
menschlich: Gerechtigkeit soll nicht hartherzig machen. Der Mensch
soll offenbleiben dafür, besondere Umstände zu berücksichtigen, damit
Menschen an Überforderung nicht zugrunde gehen. Wie der König im
Gleichnis, der seinem Knecht die große Schuld erlässt: Er geht über
Gerechtigkeit hinaus – im Blick auf die besondere Situation seines
Knechtes. Damit wird Gerechtigkeit nicht aufgelöst; aber die Verpflichtung wird nicht eingefordert und gerade dadurch werden Lebensmöglichkeiten eröffnet.
Drittens meint Barmherzigkeit die Fähigkeit zu vergeben. Wer dem
anderen Menschen vergibt, was er oder sie einem angetan hat, macht
etwas, was Gerechtigkeit nicht erfassen kann. Vergeben heißt, ein
Leid, das einem jemand zugefügt hat, diesem Menschen nicht mehr
nachzutragen. Das heißt: Was geschehen ist, kann nicht mehr rückgängig gemacht werden. Aber wer verzeiht, eröffnet eine Zukunft der Beziehung mit dem oder der anderen; das, was geschehen ist, soll nicht
die Macht über die Beziehung haben. Vergebung macht gute Zukunft
wieder möglich.
Vergebung gibt dem anderen etwas, was er sich nicht selbst geben
kann: Wenn mir vergeben wird, erfahre ich, dass nicht das, was ich
angerichtet habe, das Bestimmende ist, sondern dass mir jemand
wohlgesonnen ist und jemand einen Neuanfang möglich machen will.
Vergebung ist aber alles andere als selbstverständlich. Sie ist eine her14

Gerechtigkeit und Barmherzigkeit

ausfordernde und hohe Form der Barmherzigkeit.
Zum Verhältnis von Gerechtigkeit und Barmherzigkeit will ich drei
wichtige Überlegungen auf den Punkt bringen:
1. Barmherzigkeit ist kein Ersatz für Gerechtigkeit, weil sie sonst völlig überfordernd oder demütigend wird.
2. Barmherzigkeit drängt auf Gerechtigkeit, weil das Bemühen zu helfen notwendigerweise den Blick auf die Gerechtigkeit der Strukturen lenkt.
3. Barmherzigkeit ergänzt die Gerechtigkeit, weil die Gerechtigkeit
nicht alles erfassen kann, was für das Leben notwendig ist: Zuwendung, Angenommen-werden, ganz persönliche Hilfe, Vergebung.
Abschließend ein paar Impulse
In jedem Fall gehört es zur Barmherzigkeit, fähig zur Empathie zu sein,
also fähig, sich in andere hineinzuversetzen und wenn nötig und möglich zu helfen – als direkte Hilfe oder als strukturelle Hilfe.
Drei Impulse will ich uns mitgeben:
1. Der barmherzige Blick auf andere ist gerade kein Blick von oben
herab, der den anderen klein macht, sondern der normale Blick auf
gleicher Ebene, der bedeutet: Jemanden zu brauchen, ist normal
für uns Menschen. Es ist der Blick, mit dem wir den anderen oder
die andere als Kind Gottes sehen.
Mein erster Impuls: vor dem ersten Wort eines Gespräches Ihrem
Mitmenschen einen Gedanken des Segens schenken.
2. Hilfe für jemanden, der oder die Hilfe braucht, vielleicht einfach
ein gutes Wort braucht – das ist grundlegend für uns Menschen. Dabei sollten wir nicht unterschätzen, was wir – trotz aller Begrenztheiten – für jemanden sein können.
Mein zweiter Impuls: beim Abendgebet an die Menschen denken,
denen Sie begegnet sind, ihre Sorgen, Nöte und Freude bedenken
und sich fragen: Wem konnte ich heute zum Segen werden? Wer
15
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wurde mir heute zum Segen?
3. Ich bin überzeugt: Wir alle brauchen die Fähigkeit uns berühren zu
lassen, nicht ohnmächtig im Mitleid zu versinken, sondern Möglichkeiten der Hilfe zu entdecken. Denn wie sonst sollten wir uns als
Brüder und Schwestern, als Menschheitsfamilie begreifen? Wie sollten wir ohne Barmherzigkeit eine humane Gemeinschaft leben? Wie
sonst können wir eine immer gerechtere Gesellschaft aufbauen? 
Mein dritter Impuls: beim Schlag Ihrer Glocke einen Gedanken
fassen, was Gerechtigkeit für Arme und Notleidende konkret erfordert.
Drei Impulse also:
•

ein Gedanke des Segens für die Menschen, denen sie gerade begegnen,

•

die Frage, wem war ich heute ein Segen, wer war für mich heute
ein Segen

•

die Überlegung bei einem Glockenschlag, was Gerechtigkeit für
Bedürftige konkret verlangt.

Sie sind eine Anregung für die kommende Woche. Denn ich bin überzeugt, dass es heilvoll ist, unsere Sehnsucht nach Gerechtigkeit und
unsere Fähigkeit zu Barmherzigkeit immer mehr zu entfalten. So sind
wir auf der Spur Jesu Christi. So sind wir auf der Spur des gelungenen
Lebens.
Amen.
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Gerechtigkeit ist der Wert, der die Christenheit von Beginn an begleitet. Er ist eine Norm um zu beurteilen, ob etwas gerecht ist. Und
gleichzeitig ist er eine Handlungsmaxime, eine Aufforderung, uns
gerecht zu verhalten, Gerechtigkeit herzustellen. Gerechtigkeit ist
gleichzeitig ein sehr schwieriger Wert, da er sich nicht aus sich heraus
erklärt, sondern immer Ergebnis eines Aushandlungsprozesses ist. Wir
kennen das aus unseren Familien, aus unseren Arbeitskontexten und
in der Gesellschaft. Die Bedürfnisse, die Interessen jeder und jedes
Einzelnen gilt es immer wieder neu auszutarieren, eine immer wieder
neue Verhältnismäßigkeit herzustellen. Wie oft hören wir den Satz
„Das ist ungerecht“ als Hinweis darauf, dass die Verhältnismäßigkeit
nicht mehr gegeben ist. Letztendlich kann Gerechtigkeit aber auch nur
den bestmöglichen Kompromiss darstellen, zu unterschiedlich sind die
verschiedenen Aspekte, sind die verschiedenen Bedürfnisse und die
vorhandenen Ressourcen.
„Die Freiheit des einen endet dort, wo die Freiheit des anderen beginnt“, eine Erkenntnis, die auch Rosa Luxemburg gerne gebrauchte,
um deutlich zu machen, dass es nicht darum gehen kann, in den gesellschaftlichen Gestaltungsprozessen nur die eigene Freiheit, die eigenen
Interessen und Bedürfnisse durchsetzen zu wollen. Das Recht ist eines
unserer Instrumente, um Gerechtigkeit herzustellen. Immanuel Kant
nannte das 1797 so „Das Recht ist also der Inbegriff der Bedingungen,
unter denen die Willkür des einen mit der Willkür des Anderen nach
17
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einem allgemeinen Gesetze der Freiheit zusammen vereinigt werden
kann“. Gerechtigkeit führt also zur Freiheit.
Gesellschaftliche, menschliche Aushandlungsprozesse stehen in der
Gefahr, dass sich die Sprachfähigen, die Stärkeren und Mächtigeren
durchsetzen. Daher gehört zur Gerechtigkeit auch immer und unauflösbar die Solidarität. Die Solidarität mit den Schwachen und den
Benachteiligten, denen, die selbst nicht oder nicht so stark in der Lage
sind, für ihre Interessen einzutreten. Gerechtigkeit kann immer nur
dann entstehen, wenn Alle beteiligt werden, wenn Alle gehört werden.
Als Christinnen und Christen sind wir aufgerufen, für andere einzutreten, ihnen eine Stimme zu geben. Wir haben in der katholischen und
evangelischen Kirche dafür ein starkes Zeichen in unserer jüngeren
Geschichte: Das gemeinsame Wort der Kirchen zur wirtschaftlichen und
sozialen Lage in Deutschland von 1994. Diesem Text ist ein umfangreicher Konsultationsprozess in den Bistümern vorausgegangen, um die
vielen unterschiedlichen Positionen zu hören und über viele Diskussionsstufen den endgültigen Text zu erarbeiten. Über die Kirchengemeinden und die Sozialverbände wurden die Stimmen der Benachteiligten
gehört und fanden Eingang in den Text. Und er fand Gehör bei den
politisch Verantwortlichen, er hat etwas bewegt.
Wir alle wissen, wie schwer es oftmals ist schon alleine im direkten
persönlichen Umfeld Gerechtigkeit zu erreichen, wie ungleich schwerer ist es da, auf gesellschaftlicher Ebene Gerechtigkeit zu erlangen.
Doch letztlich kommt es auf uns selber an. Wie üben wir Gerechtigkeit? Mit wem sind wir solidarisch? Für wen setzen wir uns ein?
Der Papst hat ein Jahr lang seinen und damit unseren Fokus auf die
Barmherzigkeit gelenkt, das achtsame und herzliche Erbarmen für
mein Gegenüber. Solidarität und Gerechtigkeit gehen über diese
personale Ebene hinaus, sie nehmen auch die strukturellen Rahmenbedingungen, die gesellschaftlichen Realitäten in den Blick. Und damit
dienen sie dem Gemeinwohl, dem Wohl Aller in unserer Gesellschaft
und auf unserer Welt. Das Wohl aller muss das Ziel der Gerechtigkeit
sein.
18
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Gerechtigkeit und Solidarität sind herausfordernde Werte, die nicht
immer umsetzbar sind. Aber sie müssen uns Mahnung und Anspruch
bleiben, unser tägliches Handeln bestimmen, uns achtsam machen für
unsere eigene Macht und die eigene Ohnmacht, und für die Ohnmacht
anderer.
Gott erfüllt sich in der Beziehung zwischen dem Du und dem Ich, dem
Gemeinwohl und den eigenen Interessen. Und gerade leben wir in
Zeiten, wo ein neues Aushandeln um die Frage, wie sich das Wohl Aller
heutzutage darstellt, begonnen hat.
Ja, es ist nicht immer einfach, und wir wissen „ Der einfache Weg ist
nicht immer der richtige Weg“. Das Vertrauen auf Gott und aus uns
selbst gibt uns Mut und Kraft, also: „Lassen Sie uns vorangehen in Solidarität und Gerechtigkeit zum Wohle aller“.
Amen.
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